Praxis Lina Rebmann
Ganzheitliche Heiltherapie • Pflanzenheilkunde • Seminare
Mit Liebe und Einfühlungsvermögen begleite ich Menschen mit meinen
heilenden und medialen Fähigkeiten, einfühlsam, achtsam und klar.
Seit 2012 übe ich diese wundervolle Arbeit aus, und geniesse jedes
Mal nach einer Behandlung die Freude und Dankbarkeit in den
Gesichtern und Worten meiner Klienten. Meine Praxis im Herzen von
Luzern bildet dazu die nötige Oase der Ruhe und Geborgenheit.
Verschiedene Ausbildungen, Seminare und einem guten Zugang zu
meinen geistigen Begleitern führten mich in die Entfaltung meiner
Gabe des Heilens und Hellfühlens. Als grossartiger Helfer dient mir
mein Zugang zur immensen Heilkraft der Pflanzenwelt. Diese Tür zur
Welt der Devas und den verschiedensten Naturwesen, steht mir in
ihrer Vielfalt dienend zur Seite.
Diesen Zugang fühlte ich bereits im Kindesalter, als meine Grossmutter, wie auch mein Vater,
mich in diese Welt führten. Trotzdem wählte ich als Erstes den Beruf als Augenoptikerin und
erfuhr auch darin viel Wissen. Dem Wunsch nach Veränderung folgend, führte mich zur Zeit
der magische Jakobsweg quer durch Spanien. Dort begegnete ich meinem heutigen Mann,
mein Weg führte so in die Schweiz und damit einhergehend in die Entfaltung meiner Arbeit als
ganzheitliche Heiltherapeutin, Pflanzenkundige und Seminarleiterin.
www.LinaRebmann.com
Wie bist du zu NEFU gekommen? - Durch eine gute Kollegin (Beatrice Heer) die damals
einen NEFU-Treff bei sich organisiert hat und mich dazu einlud.
Was war dein Traumberuf als Kind? - Designerin, feine Dame, Heilerin, Floristin.
Was ist deine liebste Freizeitbeschäftigung? - Ich bin gerne in der Natur unterwegs,
kreiere Feines in meiner Kräuterküche und entspanne mich im Perlen auffädeln.
Welche Reiseziele stehen auf deiner Löffelliste? - Im Moment: Irland, Mexiko und Hawaii.
Welche drei Dinge würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? - Meinen Mann René,
ein gutes Funktionstaschenmesser und Feuersteine.
Welches neue Gesetz soll es geben? - Jeder benutzt sein Herz in Entscheidungsfragen –
somit braucht es keine Gesetze mehr.
Wie lautet dein Lebensmotto? - Wenn nicht jetzt wann dann?
Was wünschst du dir für NEFU – das Netzwerk der Einfrau-Unternehmerinnen? Inspirierende Begegnungen und ein weiterhin stetig wachsendes Netzwerk das gedeiht.

